
DVS - Digital Verification Solution 
 

Der digitale Laufzettel für Ihre Microsoft Dynamics  
NAV-basierte, branchenunabhängige Betriebssoftware



"DVS lässt sich stand-
ortübergreifend nutzen 
und erhöht zudem die 
Zeitersparnis."  
 
Christian Haase, CEO  
Simova GmbH

ELEKTRONISCHER FRAGENKATALOG – 
SCHNELL UND OHNE KOSTEN

DVS steht für „Digital Verification Solution“. 
Das Modul lässt sich in Ihre bestehende NAV  
Branchensoftware integrieren und ermöglicht  
Ihnen den Versand von elektronischen Laufzetteln. 
Trotz des Einzuges von Digitalisierung in vielen 
Geschäftsbereichen, werden Laufzettel nach wie 
vor häufig in Papierform erstellt und weitergeleitet.  
Dabei lassen sich der Verbrauch von Papier und die 
dadurch entstehenden Kosten sowie der Zeitauf-
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SYSTEMVORAUSSETZUNGEN
Das Add-On Digital Verification Solution (DVS) von 
Simova ist ein kompaktes Modul für Microsoft 
Dynamics NAV Systeme. Es lässt sich  
branchenunabhängig nahtlos in jede Version ab 
2013 integrieren. Es müssen keine zusätzlichen An-
wendungen installiert werden. Für den Versand von  

Benachrichtigungen ist ein Mailserver erforderlich, 
wobei der Mailserver für den Microsoft Dynamics 
NAV Dienst erreichbar sein muss. Zudem benötigen 
Ihre Anwender ein Mailprogramm für den Empfang der 
Nachrichten. Die Einrichtung erfolgt schnell und einfach. 

wand deutlich minimieren - durch den Einsatz des  
Simova Add-Ons DVS. Der Aufbau eines Fragenkataloges 
ist denkbar einfach. Der Administrator kann einzelne 
Fragen sowie komplette Fragenkataloge eigenhändig 
anlegen, diese verwalten und wieder löschen. Wurde 
eine Frage als kritisch gekennzeichnet, wird der Vorgang 
so lange gestoppt, bis die Frage als „akzep-
tiert“ gekennzeichnet wurde. Der Versand der 
digitalen Laufzettel erfolgt direkt über Ihr System.



Als Geschäftsführer ist die Wirtschaftlichkeit 
des Unternehmens Ihr oberstes Anliegen. Sie 
optimieren Arbeitsabläufe und Geschäftsprozesse 
mit dem Ziel, auch in Zukunft wettbewerbsfähig 
zu bleiben. Das Thema Digitalisierung hat be-
stimmt auch in Ihrem Unternehmen an der ein  
oder anderen Stelle bereits Einzug gehalten. Aber 
das Versenden von Laufzetteln wird weiterhin 
in Papierform erledigt? Dabei sind die Kollegen 
über diverse Abteilungen oder Standorte 
verteilt. Dies bedeutet einen hohen Zeitaufwand, 
hohe Materialkosten und lange Wartezeiten, bis 
das Dokument wieder den Ersteller erreicht. 
Oft kommen Laufzettel gar nicht zurück, da sie 
im Laufe des Arbeitsprozesses verloren gehen.

Durch das Stellen von Fragen direkt aus Microsoft 
Dynamics NAV heraus, kann jeder ausgewählte 
Mitarbeiter diese direkt beantworten. Dadurch 
wird die Produktivität gesteigert und es werden 
Kosten gespart. Ein sicherer und reibungsloser 

Arbeitsablauf wird somit garantiert. Bei kritischen 
Fragen werden weitere Prozesse gestoppt, bis die 
Antwort eingegangen ist. Die Frage muss von der 
Person beantwortet werden, an die sie gestellt 
wurde. Ist dies geschehen, kann der Ersteller dieser 
Nachricht die Antwort als „akzeptiert“ kennzeichnen. 

Alle Fragen und Antworten werden gespeichert 
und können jederzeit abgerufen werden. So kann 
jederzeit zurückverfolgt werden, wer eine Frage 
gestellt hat und wer diese wie beantwortet hat. Die 
Geschäftsführung hat somit alle Vorgänge im Blick.

Ihre Highlights
n	Kosten-/Zeitersparnis
n	Steigerung der Produktivität 
n	Weiterer Schritt in das Papierlose Büro 
n	Absicherung der Arbeitsabläufe
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VORTEILE FÜR DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG



n	Schneller Informationsaustausch zwischen   
 den Mitarbeitern
n	Schnelle Reaktions- und Auskunftsfähigkeit 
n	Orts-/ zeitunabhängige Auskünfte unter den   
 Mitarbeitern
n	Archivierung von erledigten Laufzetteln

Eine flüssige Kommunikation der Mitarbeiter 
untereinander ist entscheidend für ein Unter-
nehmen. Bisher ist es üblich, dass Fragen über 
Laufzettel in Papierform gestellt und beantwortet 
werden. In diesen Prozess sind Mitarbeiter aus 
diversen Bereichen involviert. Bis diese alle 
den Laufzettel erhalten und bearbeitet haben, 
entsteht ein deutlicher Zeit- und häufig auch Infor-
mationsverlust. Unter Umständen werden Laufzettel 
vergessen, bleiben liegen oder gehen sogar verloren. 

Unser Add-On Digital Verification Solution (DVS) 
beschleunigt diesen Prozess, in dem Mitarbeiter 
Fragen, direkt aus Microsoft Dynamics NAV 
heraus, stellen können. Die Frage kommt in Echtzeit 
bei den ausgewählten Kollegen an und kann schnell 
und einfach über das System beantwortet werden. 

Jeder Mitarbeiter sieht in seinem Rollencenter auf 
einen Blick, ob ihm offene Fragen zur Beantwor-
tung vorliegen. DVS stellt so sicher, dass keine 
Laufzettel vergessen oder ausgelassen werden. Alle 
erstellten Laufzettel werden gespeichert und können
jederzeit wieder aufgerufen werden. Zudem können 
für wiederkehrende Fragestellungen Vorlagen erstellt 
werden – was einen weiteren Zeitgewinn bedeutet.

Fragen können an einzelne Mitarbeiter oder an 
Gruppen versendet werden. Der Empfänger wird 
per E-Mail informiert, zusätzlich erscheint die offene 
Frage im Rollencenter. Wird eine Frage an eine 
Gruppe gestellt und ein Mitarbeiter beantwortet 
diese, wird sie im Rollencenter der anderen Gruppen-
mitglieder gelöscht. Der antwortende Mitarbeiter 
stellt den Status der Frage auf „beantwortet“, 
der Ersteller wird direkt im Rollencenter sowie 
per E-Mail informiert. Er kann nun wiederrum 
den Status auf „akzeptiert“ setzen, wenn die Ant-
wort seinen Erwartungen entspricht. In Ur-
laubszeiten kommt es vor, dass ein ausgewähl-
ter Mitarbeiter nicht erreichbar ist. Für diesen Fall 
bietet DVS die Möglichkeit, einen Vertreter einzutragen. 
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VORTEILE FÜR DIE MITARBEITER 

Ihre Highlights



Think outside the box.
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